
Il tetto di un edificio privato, commerciale 
o industriale è il riparo principale con cui 
proteggiamo noi e i nostri beni. Il passare del 
tempo, le precipitazioni, il clima e la mancan-
za di manutenzione lo mettono però a dura 
prova. 
Ecco perché Laube è particolarmente attenta 
allo stato del vostro tetto e vi fornisce un 
servizio di controllo su richiesta per aiutarvi  
a prevenirne le potenziali problematiche.

Con il Servizio Clienti di Laube potete organiz-
zare un sopralluogo per valutare insieme 
le condizioni della vostra copertura. In caso 
di danneggiamenti che richiedano risanamenti 
o interventi impegnativi, Laube vi sottopone  
un preventivo gratuito. Eseguire periodiche 
manutenzioni prolunga la durata del vostro 
tetto e rappresenta un investimento per il 
valore futuro del vostro immobile: proteggete 
anche voi il tetto che vi protegge!

Carpenteria
Copertura tetti
Fotovoltaico
Lattoneria e Impermeabilizzazione
Facciate ventilate
Lavori speciali
Case modulari
Calcoli statici e consulenza            

Attiva dal 1939 e divenuta una SA nel 1998, 
Laube è in costante sviluppo nel campo della 
carpenteria e della bioedilizia. Costruisce 
prefabbricati in legno e case modulari e 
offre copertura di tetti, impermeabilizzazio-
ne di superfici piane e opere di lattoneria. 
Competenza, affidabilità e impiego di mate-
riali ecocompatibili le hanno conferito una 
posizione leader tra le aziende del settore.
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Lattoneria
La nostra ispezione prevede la verifica dinamica delle grondaie e dei 
pluviali per assicurarvi che sia garantito un ottimale deflusso delle  
acque piovane. Questo comprende il controllo delle saldature e la  
pulizia di grondaie e bocchette.

Tetti piani 
Nel caso di tetti piani, oltre a effettuare la pulizia di bocchette e ghiaia, 
controlliamo i punti di giunzione, i raccordi e le sigillature, i fissaggi 
e i collegamenti tra i vari materiali. Questo permette di individuare 
eventuali distacchi, deterioramenti o fessure che nel tempo possono 
compromettere l’impermeabilità della copertura e creare danni alla 
struttura.

Oltre 70 anni di naturale esperienza costruttiva

Prima di tutto... il tetto! Controllo attento, qualità costante

Tetti a falde
Nei tetti a falde verifichiamo lo stato delle lattonerie, delle sigillature e 
delle coperture con tegole, ardesia, coppi o altro materiale, sistemando 
quanto necessario per prevenire o eliminare infiltrazioni. Controlliamo 
inoltre le condizioni delle travature portanti, dell’isolazione e del 
sottotetto. 

Quando il tetto è tutto.
(non va bene!)

Un tetto… è tutto

Ihr Dach schützt Sie 
schützen Sie es mit Laube
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Das Dach eines Privathauses, eines Handels- 
oder Industriegebäudes ist der wichtigste 
Schutz für uns und unser Gut. Der Lauf der 
Zeit, die Niederschläge, das Klima und die 
fehlende Wartung stellen es aber auf eine 
harte Probe.
Daher achtet Laube ganz besonders auf den 
Zustand Ihres Dachs und bietet Ihnen auf 
Verlangen eine Überwachung, um eventuellen 
Problemen zuvorzukommen.

Vor allem anderen... das Dach! Aufmerksame Kontrolle, konstante Qualität

Organisieren Sie zusammen mit dem 
Kundendienst von Laube eine Besichtigung, 
um den Zustand Ihres Dachs zu bewerten. 
Bei Beschädigungen, die Sanierungen oder 
zwingende Arbeiten erfordern, unterbreitet 
Ihnen Laube einen kostenlosen Voranschlag. 
Die Durchführung periodischer Wartungen 
verlängert die Lebensdauer Ihres Dachs und 
stellt eine Investition in den künftigen Wert 
Ihrer Liegenschaft dar: Schützen auch Sie das 
Dach, das Sie schützt!

Zimmerei
Bedachung
Photovoltaik
Spenglerei und Abdichtungen
Hinterlüftete Fassaden
Sonderanfertigungen
Fertighäuser
Beratung und statische Berechnungen

Laube besteht seit 1939 und wurde 1998 in 
eine AG umgewandelt. Laube ist in steter 
Entwicklung in den Bereichen Zimmerei und  
ökologisches Bauen. Wir bauen Fertighäuser 
aus Holz und Modulhäuser und bieten 
Dächer, Abdichtung von Flächen, 
Metallbedachungen und Splenglerarbeiten.
Kompetenz, Zuverlässigkeit und der Einsatz 
ökologischer Materialien haben uns eine 
Spitzenposition in der Branche verschafft.
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Spenglerarbeiten
Unsere Inspektion umfasst die dynamische Überprüfung der 
Regenrinnen, um einen optimalen Abfluss des Regenwassers zu 
garantieren. Dazu gehören die Kontrolle der Schweissstellen und  
die Reinigung von Regenrohren und Rinnenstutzen.

Flachdächer
Bei Flachdächern reinigen wir nicht nur Stutzen und Kies, sondern 
kontrollieren auch die Verbindungspunkte, die Anschlüsse und die 
Dichtungen, die Befestigungen und die Verbindungen zwischen den 
verschiedenen Materialien. Damit lassen sich eventuelle Abplatzungen, 
Beschädigungen oder Risse erkennen, die im Laufe der Zeit die 
Undurchlässigkeit des Dachs beeinträchtigen und Schäden an der 
Gebäudestruktur verursachen können.

Giebeldächer
Bei Giebeldächern prüfen wir den Stand der Spenglerarbeiten, der 
Dichtungen und der Abdeckung mit Ziegeln, Schiefer, Dachpfannen 
oder anderem Material und reparieren das Nötige, um Wasserflecken  
zu verhindern oder zu beseitigen. Wir kontrollieren auch den Zustand 
des Gebälks, der Isolation und des Unterdachs.

Mehr als 70 Jahre Erfahrung im Bauwesen 
im Einklang mit der Natur

Un tetto… è tutto

Il vostro tetto vi protegge 
proteggetelo con Laube
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